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Die Menschenwürde – jetzt als Klingelton!
Karlsruhe, 16. Mai 2009
„70 Jahre Grundgesetz - Das Bundesklingeltonministerium hat coole News für Dich! Hol’ Dir die topaktuellen Klingeltöne auf Dein Handy!“
Moment mal, da stimmt doch was nicht… wir feiern doch erst 60 Jahre Grundgesetz. Obwohl man
an die Existenz dieses fiktiven Ministeriums nach dem Studium der politischen Tagesnachrichten nur
zu gerne glauben möchte. Die Menschwürde, jetzt auch als Klingelton! Was heute noch wie ein
Scherz klingt, könnte in einigen Jahren Realität sein. Dann wird man froh sein, wenn man zur Erinnerung an die gute alte Zeit des Grundgesetzes wenigstens noch einen Klingelton zur nostalgischen
Erinnerung an die Grundrechte übrig behalten hat.
Mit der Aktion wollen die Schöpfer der kultig-schrägen Grundgesetz-Vertonung „Recht harmonisch“, die Musiker Thomas Bierling, Eva Weis und Peter Lehel, auf die zunehmende Aufweichung
und Relativierung des Grundgesetzes aufmerksam machen: „Vorne wird mit großen Worten das
ach so heilige Grundgesetz gefeiert, während in den Hinterzimmern schon überlegt wird, wie man
das nächste Grundrecht de facto abschaffen kann.“, kritisiert Bierling die Feierlichkeiten zum 60.
Jahrestag der Verfassung. „Vor allem möchten wir die jüngere Generation zum Nachdenken anregen. Das Grundgesetz ist ein Wert, den es täglich zu verteidigen gilt.“ fügt Eva Weis hinzu. Nie war
es so wertvoll wie heute, möchte man fast sagen. Damit es diesen Wert auch behält, sollte man es
gegen jeden Angriff verteidigen – und sei es im Kleinen durch einen Klingelton. Download unter
www.recht-harmonisch.de.
Hintergrundinformationen und Download von Bildmaterial:
http://www.recht-harmonisch.de
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